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Ueber die Additionsgrenzea tertigrer Ainine ; 
1-011 Edgur Wedelciizd. 

(Eiiigelaufen am 26. Xai 1901.) 
~ 

Die nachstehenden Zeilen bilden die Erganzung meiner 
vorlaufigen Mittheilung I) iiber die sterischen Verhaltnisse des 
fiinfwerthigen Stickstoffes, welche die Raumerfullung behandelte ; 
letztere erreicht, wie schon 1\1 e n s c h u t k i n z, gezeigt hat, bei 
rein aromatischen Aminen leicht ihr Ifaximum; Diphenylamin 
giebt nur wenig und nicht sonderlich bestandige Salze, Tri- 
phenylamin iiberhaupt keine und Tetraphenylammoniumver- 
bindungen existiren nicht. Bei qzcatemuren Basen macht sich 
iiberhaupt diese Grenze der Additionsfahigkeit vie1 fruher be- 
merkbar, denn Salze des Diphenyldimethylammoniums 

9% 
’ CH, 

CoH5-K/ 
, ‘Hlg 

C6H5 

(aus Methyldiphenylamin und Halogenmethyl) konnten bisher 
nicht erhalten werden. 

Danach scheint fur gewol~nliche Salze im System 

fur quaterniire Salze dagegen schon im System 

die Bildungsgrenze vorzuliegen; man kann sich vorstellen, dass 
ein leicht bewegliches Wasserstoffatom noch Platz findet, wo 

l) Ber. (1. deutsch. chem. Ges. 32, 511 ff. ; vergl. anch meiiie Habi- 
litatioiisschrift ,,Zur Stereochemie des funf\rertliigeii Stickstoffes“, 
Leipzig 1899, Seite 18ff. 

’) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 2S, 1398ff. uiid Zeitschr. f. physik. 
Chemie 17, 227. 
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ein Alkyl (Methyl) nicht mehr untergebracht werden kann. 
Sehr bemerlrenswerth ist jedenfalls der stark deprimirende Ein- 
fluss des fiegativen Phenyls auf die Additionsfahigkeit der ter- 
tiaren * Amine, wie u. a. das unterschiedliche Verhalten von 
fetteii und gemischt- aromatischen Basen, z. B. yon Trimethyl- 
amin und Dimethylanilin zeigt; ersetzt man in letzterem ein 
weiteres Methyl durch Phenyl, so verschwindet, wie aus 
obigem Beispiel hervorging , die Fahiglreit zur Bildung quater- 
narer Verbindungen vollig. 

Wahrend somit Phenylgruppen einen mit ihrer Zahl 
wachsenden specifischen Einfluss ausiiben, setzen fette Radicale 
mit zunehmender Kohlenstoffzahl und beginnender Verzweigung 
der Kohlenstoffketten (Isoalkyle) das Vermogen , quaternare 
Ammoniumverbindungen zu bilden , ausserordentlich sclinell 
herab. 

Dieses zeigte sich in  einer Versuchsreihe, in  der Dimethyl- 
anilin als tertiare Base zu Grunde gelegt war und die Radicale 
Methyl, Aethyl, Ally1 , Kormalpropyl , Isopropyl, Norinalbutyl, 
Isobutyl, Isoainyl und Benzyl in  Gestalt ihrer Jodide zum Ver- 
gleich herangezogen wnrden. 

Die Componenten wurden im Verhaltniss 1 : 1 (1/50 ihrer 
Molekelgewichte) miteinander gemischt uud 48 Stuiiden bei 
Ziinmertemperatur sicli selbst uberlassen ; nur die drei zuerst 
genannten Alkyljodide, sowie das Benzyljodid hatteii wagbare 
Mengen von Additionsproducten gebildet. Die iibrigeii Ge- 
mische, die zum Theil nur ausserst geringe Mengen Ton kry- 
stallinischen oder oligeii Xiederschlagen enthielten, wurdeii zwei 
Stunden am Rbckflusskbhler auf l o o o  erhitzt. 

Die erhaltenen Niederschlage wurden nach den1 Erkalten 
mit Aether iibergossen und durch systeniatisches Wascheii von 
anhaftenden Ausgangsinaterialien befreit, getrocknet und ge- 
wogen. Die in jedem einzelnen Falle gewonncnen Alengen 
wurden in Bezug auf die theoretische Ausbeute in Procenten 
ausgedriickt, wie folgende Versuchstabelle zeigt : 
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In der Tabelle ist auch eine Anzahl von Controlversuchen 
mitgetheilt, welche unter gleichen Bedingungen ausgefuhrt 
wurden; in einigen Stichproben wurde ferner der Jodgehalt der 
rohen quaternaren Jodide bestimmt: die Salze erwiesen sich 
durchweg als nicht viillig rein. Da aber bei der Urnrechnung 
auf den Reingehalt die Zahlen innerhalb der gewoiinenen 
grossen Unterschiede blieben, so konnte diese Fehlerquelle ver- 
nachlassigt werden. Die Additionsproducte mit Methyl-, Aethyl-, 
Allyl-, Isobutyl-, Amyl- und Benzyljodid sind ohne weiteres fest 
und krystallinisch, wiihrend die Producte aus Propyl-, Isopro- 
pyl- und Butyljodid zunachst dunkle, schwer bewegliche Oele 
bilden, die nach einiger Zeit erstarren. In  einer dritten Reihe 
von Versuchen wurde analog verfahren, nur mit dem Unter- 
schiede , dass das nachtragliche Erwarmen unterlassen wurde ; 
die Ergebnisse wa,ren ahnliche, wenn man davon absieht, dass 
die relativen Zahlen der Jodide von Propyl, Isopropyl, Butyl, 
Isobutyl und Amy1 nsturgembs vie1 niedriger ausfallen mussten 
(vergl. in der Tabelle die umlilamnierten Zahlen in der Procent- 
columne). 

Die geschilderten quantitative11 Versuche zeigen, dass znei 
unter sich durchans verschiedene Eadicale, wie Methyl und 
Allyl, einander dynamisch sehr nahe stehen, wahrend zwei Ver- 
wandte, wie Methyl und Aethy15), sich durch die enorme 
Differenz von 74 pC. unterscheiden ; charakteristisch ist das 

') Uic Ileactionstriighcit des Aethyljodides, &as sich iiur dnrcli den 
i?Iehrgelialt cines CH, von Clem energisch wirkeiiden Jodmethgl 
nnterscheidet, ist ebenso bemerkeiiswerth, wie riitliselhaft, konnte 
aber diirchwcg bei fettaroniatischen tertilren Amiiien beobachtet 
mrden ;  so rcagirt z. 13. das AllylmethyPtnilin Busserst langsam 
mit Jodiithyl , wiihread das gevunschte I'roduct aus I\lethyliithyl- 
anilin und Allyljodid quantitativ gebildet mird. 

A1~1)2el.7iu?~g zur Tabelle auf Seite 92. Die nmklammerten Werthe 
in der Procentcolnmne beziehen sich auf eine Versuchsreihe (1,'90 1101. 
bei Zimmertemperatur 53 Stunden), in  welcher das nachtriigliche Er- 
wiirmen auf 100° ztnterkhssen inirde ; dieselben geben also ein Uilrl iiber 
dss nnterscliiedliche Verhalten siimmtlicher Alkyle bei Zimmertemperatar. 
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total verschiedene Verhalten von Propyljodid C,H,J und Allyl- 
jodid C,H,J. Benzyljodid und Methyljodid sind hingegen dyna- 
niisch verwandt. Bemerkenswerth sind die grossen Differenzen 
zwischen normalen und Iso-radicalen: der Abfall von Propyljodid 
zu Isopropyljodid betragt nicht weniger als 23 pC., derjenige 
von Butyljodid zu Tsobutyljodid circa 1 6  pC. Amyljodid hat 
einen fast doppelt so grossen Additionscocfficienten , wie Iso- 
hutyljodid. 

J e  langer demnach eine gerade, gesattigte Kohlenstoffkette 
eines Alkyljodides wird, desto griisser sind die Schwierigkeiten 
zur Bildung eines quaternaren Salzes mit Dimethylanilin; tritt 
ein Isoalkyl an Stelle eines isomeren normalen Alkyls, so ist 
eine abermalige betrachtliche Verminderung der Ausbeute zu 
beohachten. 

Demgegenuher wirken reactionsbesc7~Zezc.n~gend die Dopprl- 
bindung des Allyls im Einklange mit ahnlichen Beobachtungen 
31 e n s c h u t k i n ’s, sowie die Anwesenheit eines Benzolkernes 
in einem Fettreste, wie der Vergleich von -CH,-CH, (Additions- 
coefficient 15 pC.) und -CH,-C,H, (Additionscoefficient 83 pC.) 
lehrt. 

Von Interesse ist, dass die Schwierigkeiten zur Bildung 
gewisser Systeme nach der geschilderteii Methode keine abso- 
luten sind, sondern dass sie auf anderem Wege ganz oder 
theilweise verschwinden ; wahrend z. B. das Salz 

durch Addition yon Jodathyl an Dimethylanilin nur mit einer 
Ausbeute von 1 5  pC. entsteht, fuhrt die Vereinigung von Me- 
thylathylanilin mit Jodmethyl in  fast quantitativer Weise ZLI 

demselben Producte (vergl. auch Fussnote 5 ) .  Offenbar spielen 
manche Alkyle dynamisch eine andere Rolle, je nachdem sie 
als Additionscomponeiiten im Halogenalkyl auftreten oder sich 
i n  einem tertiaren Amin vorfinden; in letzterem Falle scheint 
ihr reactionshemmender Einfluss ein wesentlich geringerer zu 
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sein. Ein Beispiel hierfiir ist ein Aniin mit zwei verzweigten 
Ketten, das Diisopropylanilin, 

das sich mit Jodmethyl noch zu circa 45 pC. verbindet im 
Gegensatze zur Reactionstragheit des Isopropyljodides gegen 
Dimethylanilin (siehe oben). 

Aehnlich ist das Verhalten des Diisoamylanilins, 

WLN(C,H,,), 1 

gegen Jodmethyl, wie aus folgender Uebersicht hervorgeht : 
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Die Versuche zeigeii zugleich, dass die Einfuhrung einer 
clritten verzweigtelz Kette ltuf grosse Schwierigkeiten stosst ; die 
Reactionsfiihigkeit des Dismylanilins ist um so bemerkenswerther, 
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als das System Dimethylanilin und Amyljodid bei looo  nur mit 
etwa 21/2 pC. zu Stande liommt (siehe oben). 

Man wird demnach bei der Uarstellung mancher qnater- 
narer Ammoniumbasen Schwierigkeiten fur eine bestimmte Me- 
thode voraussagen kiinnen, die auf anderein Wege gar nicht 
oder nur in geringerem Maasse eintreffen werden; ein Beispiel 
hierfur ist die total verschiedene Geschwindigkeit, mit der sich 
das Aethylallylpiperidiniumbromid, (C,H,o)(C,H,)(C2H,)h.Br, 
einerseits aus Aethylpiperidin uiid Allylbromid, andererseits aus 
Allylpiperidin und Aethylbromid bildet (M e n  s c h u t k in)  "). 

Bei vollstandig asymmetrischen Bmmoniunibasen knnu man 
sogar zuweilen drei wrschiedene Reactionsgeschwindigkeiten 
beobachten; die Bildung des Systems 

C H  6 S\N/CH,.C,=S 

C A '  I \C,Hs 
J 

musste z. B. auf drei Yerschiedenen Wegen zu erreichen sein: 
erstens durch Addition von Benzyljodid an Allyliithylanilin, 
zweitens durch Combination von Aethylbenzylanilin mit Allyl- 
jodid und endlich durch Vereinigung von Benzylallylanilin init 
Aethyljodid. Thatsachlich fuhrt nnr der erste Weg zu einem 
krystallinischen Producte in  befriedigender Ausbeute ; nach der 
zweiteii Methode erhalt man erst nach mehreren Wochen ein 
dunkelhraunes , nicht krystallisirbares Harz, wahrend die dritte 
Combination erst nach vielen Monaten einen uiibedeuteudeii 
oligen Niederschlag liefert. 

Auch hier ist wieder bemerkenswerth, dass ein und dasselbe 
Radical - in diesem Falle Benzyl -- einen ganz verschiedenen 
Einflnss zeigt, j e  nachdem es sich in einem tertiaren Amin be- 
findet oder als Jodid an ein henzylfreies Amin addirt wird. 
Dass es sich in dem geschilderten Systeme um ein Maximum 
der Raumerfullung handelt, ergiebt sich einerseits aus den 
Schffierigkeiten zur Bildung desselben auf zwei yon drei mbg- 

') Ber. d. deatsch. chem. Ges. 2 S ,  1398 ff. 
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lichen Wegen, andererseits BUS der Unbestandigkeit des aspni- 
inetrischen Jodides gegen Wiirnie nnd hydroxylhaltige Losungs- 
mittel. 

Das zur Darstellnng des Pl~enylatlzylullylben~y1u~a~~zoi~~ii~~~- 
jodides erforderliche Allyliithylaizilin ist I on S c h i f f  7, durch 
langere Einwirkung von Aethyljodid auf Allylaniliii erhalten 
worden; Tiel einfachrr und schneller gestaltet sich die Her- 
stelluiig dieser Base durch Einitirltung yon Allylbroinid auf 
Aethylaniliii: gleiche Gewiclitstheile der Coinpoiientrn werden 
auf dein Wasserbade 11, Stunden erhitzt; nach Abscheidang 
der tertiaren Base durch Alkalilauge mird uber h'atriunisulfat 
getrocknet und mehrfach rectificirt. Der Siedepunkt der reinen 
Base liegt bei 227-229O; sie bildet ein wasserklares Oel yon 
aiigenehmen Gewiirzgeruch. 

0,1174 g gaben 8.9 ccni Stickgas bei 19' uiid 767 niin Druck. 

Berechuet fur 
C,,H,,S 

?; 8,69 

Das quaterizilre Jodid bildet sich, wenn man aquimoleku- 
lare dlengeii Allylathylanilin und Benzyljodid einige Tage s idi  
selbst iiberlasst; der ent,standene Krystallbrei wird abgepresst 
uiid vorsichtig durch LBsen in lauwarniem Allrohol- Aceton und 
Fallen init Aether gereinigt. Matte, gelbe, iiicht iiiessbare 
lirystallclien, die im Exsiccator bis zur Gewichtscoustnnz ge- 
trocknot worden nnd sich selton zwisclien l l O o  und 112O zer- 
setzen. 

0,2006 g verbraacliteii 5,18 ccin 11- Silberlijsiuiig. 

Gefiiiideii 

32,79 

Das Allylathylanilin addirt noch Jodrnetliyl, aber kanm 
Benzylbromid, so dass das beschriebene Jodid gerado an der 
Grenze der Additionsfahiglreit der tertiaren Base steht. 

') Diese Aiiaaleii Suppl. 3, 365. 
Bnuslen der Cheluio 318. Ed. r- 
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Da eine dnzahl aminoiiianiartiger Verbindungen bekannt 
ist, aelche zwei negatiTe Raclicale eiithalten, wie das Trijlthyl- 
aniindihromid, bezw. solche, in welehen der zweiwerthige Sauer- 
stoff zwei Valenzen des funfwerthigen Stickstoffatoins beansprucht, 
wie die sogenaiinten Pipcridinoxyde, so lag der Gedanke nahe, 
zu untersuchen, unter aelcheii Bedingungeii tertiare Arnine Xwez 
megatilje Radicale aufuehmeu und besonders, ob eins derselben 
ein organzsches iiegatil es Radical sein kann oder nicht. 

31 e n s c h u t k i II 8, hat schon beobachtet, dass sauerstoff- 
lialtige Ketten auf die Fahigkeit zur Bildung quaternker  
dninioniumkbrper sehr 1 erniinderiid wirken ; das Bcetamid ist 
z. B. kaum im Stande, Verbindungen des fuiifwerthigen Stickstoffcs 
zu liefern ; ersetzt man aber die Ainidwasserstoffatome durch 
geschn indigkeitserr egende Radicale , \+ie ,,Methyl", so sol1 die 
schlummernde Additionsfahigkeit wieder vvachgerufen werden. 
Bemerkenswerth ist, dass das Acetylpiperidin, CII,.CO.N : C,€Ilo, 
in Folge der stark basischen Eigenschaften des Piperidinringes 
noch verhaltnissniassig stabile Salze bildet, pcaterndre Ver- 
bindungeu dieser tertigren Base sind aber bisher noch nicht 
dargestellt worden. 

In der aromatischeu Reilie beobachtete ich, dass das Me- 
thylacetaiiilid, CH,.C0.~(C6€I,,)(C€IJ), sic11 selbst bei funfstun- 
digem ErhitLen auf 150° nicht mit Jodmethjl verbindet; erst 
bei Temperaturen gegen 250" tritt Reaction eiu unter Bildung 
einer schwer zu reinigcnden Base, die jedenfalls eiu anormales 
Product ist. 

duch  der uingekebrte Weg - Addition von Halogenacetyl 
an Dimethylanilin - fuhrt nicht zum Ziele; es ist bekannt ", 
dass dieses tertiare Aniiii unter ahnliclien Versuchsbedinguugen 
Keigung hat, ein Metliyl als IIalogeniiietliyl abzuspalten, welches 
sich danii an uuieranderte Base unter Bildung cines normalen  
quaternaren Salzes addirt; zugleich wird eine sauerstoffhaltige 

') Zeitschr. f. pliysik. Cliem. 17, 232. 
') Vergl. u. a. Ber. d. deutsch. diem. Ges. 31, 3017. 
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tertiarc Verbindung gebildet. Diese Reaction kann als dus- 
meicherscheinung iin stereochemischen Siniie betrachtet werden. 
Das System 

/C,H, 

"1::; 
G,c1T3 

ist offenbar sehr nnbegunstigt ; zwei negative Radicale, von 
denen clas eine ein Saureradical -CO.R ist, lcdnnen, wie ich 
mich an zahlreiclien Beispielen - anch in der Fettreihe - 
iiberzeugt habe, nicht in  normaler Weise an ein tertiares Amin 
addirt werden. Wegen des stark entgegengesetzten Charakters 
der Componenten tritt zwar nieistens einc eiiergisctie Reaction 
ein, welche aber nicht zu dem normalen Additionsproducte 

sondern zu dein halogenwasserstoffbauren Salz der betreffenden 
I3asc fdhrt; daiieben entstelit in der Regel ein halogen- und 
stickstofffreies Answeichproduct, welches durch EntzieEiung von 
IIalogenwasserstoff aus dem betreffenden Saurehalogenid ent- 
standen ist. Als Beispiele fuhre ich die Einwirliung von Tri- 
athylamin auf Benzoylchlorid bezw. Acetylchlorid an : 

6 g Trihthylainin und 5,4 g Benzoylchlorid aurden in der 
Kalte vermischt, wobei unter gelinder Selbsterwarinnng Reaction 
eintritt; es bildet sich nach 48stundigeni Stelien bei Luftab- 
scliluss eine Zuni Theil feste , brannliche Masse, die durch 
wiederholte Extractioii mit wasserfreiem Aether von unver- 
anderten Agentien befreit wird. Der Ruckstand, welcher sich 
momentan in  Wasser lost, wurde aus Allrohol-Aether nmkry- 
stallisirt und zeigte den Schmelzp. 253O. 

Der Chlorgehalt des weiter nicht gereinigten Korpers be- 
trug 23,8 pC., wahrend das Additionsproduct 

7"  
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iiur 14,6 pC. Chlor enthalten niusste ; fur Triathylaminchlor- 
hydrat berechiien sich hingegen 25,5 pC. Chlor. Das er'rialtene 
Product eri\ies sich als salzsaiires Triathylamin , da es durch 
Destillation uber Kali Triathylamin liefeit, und mit den1 
S J  nthetischen Clilorhydrat identificirt werden konnte ; letzteres, 
durch ;?\'entralisation der tertiaren Base mit Salzsaure darge- 
stellt, schinilzt iin rohen Zustande ebenfalls bei 253O. 

Nachdeni durch diesen Versucli festgestellt war, dass die 
tertiarc Ease dem Saurechlorid Chlorwasserstoff entzogen hatte, 
ohiie class es ~ u r  Bildung cines quaternaren Salzes gekoiiimen 
wire ,  handelte es sich darnm, cliesen interessanteu Vorgang 
quantitativ zu 1 erfolgen. 

Da hicrzu eiu nioglichst glatter Heactionsc erlauf nunschcns- 
Fjerth erschien, nordc das Cliiorid einer starken Saure geaahl t :  
das Acetylchlorzd, \ on  welcheni auf Grund seiner einfachen Con- 
stitution am w enigsten Complicationen zu ern artea \$ aren. 

20 g Triathylamin w urden niit dem zehnfachen Volumen 
wasserfreien Benzols I erdunnt und unter guter Kuhlung tropfen- 
neise niit einer benzolischen Losung von l 5 , 5  g frisch de- 
stillirteni Acetylchlorid versetzt ; iiach dem Auswaschen und 
Troclineii des farblosen Niedersclilages erhalt man 25,s g Tri- 
athylaminchlorh~ drat ~ o n i  Schmelzp. 252O (Theorie: 27,2 g 
Chlorhydrat). 

Das Filtrat enthielt thatskchlich eineii stickstoff- uiid halo- 
genfreien Korper, der die enipirischc Porniel (C21120)x bcsass 
und sich als De7iydrucetst~ure, c',€T,O,, Toni Schmelzp. 1080 er- 
wies ; dieses Pyronoiiderivat ist schon yon D e n n s t e d t lo) und 
Z i mm e r in a 11 n aus Chloracctyl und Pyridin - allerdings unter 
ganz anderen Versuclisbedingungen - erhalten worden. Diese 
Autoren wollen bei dcr erwahnten Reaction in  erster Phase 
ein Additionsproduct (Pyridin + Chloracetyl) 7 om Siedep. 21 40 

I") Ucr. d. dentzch. clieni. Gei. 19, 76, 7 8 ,  die I)elijdracetsanre 
iasst J. S. C o l l i e  neuerdiiigs nls Bcetoiijlpjroiion auf;  vergl. 
Zoiirn cliem. SOC. 71, 971 if. 



W e d e  k in  d ,  Ueber die Adclitiollzsgrenxe,z tertidrer Amine .  101 

bis 219O beobachtet haben, das durch Wasser unter Bildung 
~ o i i  Dehydracetskure zerlegt werde ; diese Annahme wird aber 
durch keinerlei analytische Belege gestutzt. 

Die oben geschilderte Einwirkung 11) von Triathylamin auf 
Acetylchlorid verlauft bei niedriger Teniperatur 07192e iorherige 
Bildung eiiies Additionsproductes im Siniie folgender Gleichung : 

4CH,-CO.C1 f 4N(C,H;,), = 4N(C,II5),-HC'1 f C,H,OI. 

Ein Sebenproduct (vom Schmelzp. 213-214O) war nur in 
ganz unbedeutender Meiige J-orhanden. 

Fur die Stereochemie des Stickstoffes ergiebt sich aus 
dieseii Versuchen die Thatsache, dass eine tertiare Base, wie 
Triathylamin, 7ceine Keigung zeigt , starke Saurehalogenide zu 
addireii ; es wird vielmehr das stabile halogeriwasserstoffsaure 
Salz gebildet; dies zeigte sich besonders anschsulich bei einein 
quantitativen Versuche , in welchem das Chlorid der Phenyl- 
essigsaure als Saurehalogenid fungirte : 6 g Triathylamin (ein 
RIol.) wurden in wasserfreiem Benzol geldst ond langsam niit 
einer benzolischen Lbsung von 9,2 g Phenylacetylchlorid (ein 
Mol.) iersetzt. Der gleichmassig ausfallende , lirystallinische 
Pu'iederschlag tvurde niit Benzol grundlich gewaschen, getrockiiet 
uud gewogen (Gemicht 8,4 g, Schmelzp. 253-255O). 

Uerecliiiet Wr 
(C,II,),X.HCl 

C1 25,5 24,5 2kOl  

Da wieder salzsaures Triathylainin vorlag, SO 

weder die Halfte der angewandten Alenge Base 
konnte ent- 
in Reaction 

getreteii sein unter Bildung eines sticltstoffhaltigen Verkettungs- 
productes oder die ganze Menge unter Entziehung yon Chlor- 
wasserstoff aus deni Saureclilorid ; fur den in zweiter I.inie 
angeiioinmeiien Fall siiid theoretisch 8,1 g Chlorhydrat zn er- 
warten : gefuiiden iwrdeii iin Versucho 8,4 g. 1)eirigemass 
musste sich im benzolischen Filtrate ein stickstoff- und chlor- 
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freier Kiirper fiiidcn, dessen Gewicht aus der angewandten 
Menge Shreclilorid sich zu 7 g berecliiict. Gefundcn wurden 
nach dcm Abtreibeii des Benzols, i , l  g. 

Dcmnacli erscheint das System 

sehr uiibegiinstiyt -im Vcrglciclie zii 

da n u n  aber niidcrorseits Ammouiumvcrbindungcn mit zwei anor- 
gasisclien iicgativen Radicalen, wie das Trifithylamindibromid I?), 

eristenzfahig sind - dasselbc ist allerdings zicmlich unbe- 
stlndig - so erscheint das Ausbleiben dcs Systems 

als ciuc Folgc des Vorliandciiscius cines orgaiziscltcn iicgativen 
Iladicals. Dieses ei-lnubt dciii Stickstoff, dcr iliiii uiibctlueiilcn 
Aiiordnuiig dadnrcli xu ciitgclicii , dass vcrin6ge dcr stark 
basisclicn Eigenschsftcn des tcrtiliren Amins dcm Siiurchnlo- 
genid Halogenwasserstoff eiitxogeii wird uiiter Bildung des 
stabilen Salzes ; gleicllzeitig wird ein stickstoff- uiid halogeii- 
freier ,,Ausweicliltorper'' gebildct, der als Polymerisationsproduct 
der an sich nicht cristcnzfiiliigen Atomgruppiruiig C,(Ill .1(,)0 
auftrcten kann. 

Eiii derartiger Vorgaiig ist iiatiirlich nicht niiiglich, wenii 
das Triiithylnmin init zwci At. Urom zusammentritft; cs muss 
sich iionnielir der Zwaugslnge fuyen, wclclic erst durch I ~ c -  
riiliruiig niit geeigiictcii Agciiticii uiiter Bildung cines stabilen 
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Salzes ausgelost wird ; ahnlich liegen die Verhaltnisse bei den 
Oxyden tertisrer Amino yom Typus (R)3 K: 0. 

Dem Triathylamin analog yerhalten sich andero starke 
Tertiarbasen, wie Tripropylamin, Benzylpiperidin und Pyridin 13) ; 

es muss daher die Existenz quaternarer Salze der allgemeinen 
Forniel 

N C 0 . f :  
(It), ’ K’ 

\Rlg 

in Frage gestellt nerden 14). Chloride von schwachen Sauren, 
die k i n  Carboxyl enthalten wie das Pikrylchlorid, konnen je- 
doch Additionsproducte bilden; das Pyridinpikrylchlorid, 

z. B., das anderen Ortes beschrieben werden soll, ist das Chlorid 
des bekannten Pyridinpikrates 

C,H,(SO,), 
C,H, 1 S’ 

\OH 

Um sich zu 7 ergeivisserii , dass ausschliesslich Saurehalo- 
genide sich in der hescliriebenen Art gegen starlre tertiare 
Amine verhalten , d. h., dass andere sauerstoffhaltige Ketten, 
wie CH,-COOR, unter allen Urnstanden den norrnalen Additions- 
process lj) erleiden, so wurde das Verhalten der IIalogenfett- 

U s  die Halogenhydrate des Ppidins sehr zerfliesslich sind, so 
stosseii quantitative Versnche in dieser Reilie anf wesentliehe 
Scliwierigkeiten. 

14) N i n n n n i  iiiiiimt h i  der Uarstellnng POU Beiizn~siiureanhydrid 
ans Uenzorlclilorid iiiid l’gridiii eiii interinediiires hdditionsprodnct 

an ; rergl. Gam. cliini. 22, .[I, 213E 
15) In diescr Richtniy ist sclioii scit laiigcrer Zeit eine dnzalil yon 

Thatsaclieii bekaiiiit ; icli eriiinere an die Esisteiiz des Beta’in- 
chlorides 

Cl.K(CH,):, 
I 
CH,.COOH 
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saureester gegen tertiare Basen, wie Triathylaniin , Benzylpi- 
peridin, Chinolin u. s. w. einer eingehenden Prufiing unterzogen. 
Zunachst ergab sich, dass beim Zusaminenmischeii  on Benzyl- 
piperidin nnd Chlorkohlensaureester lebhafto Selbsterwarmnng 
eintritt, a-elche nur auf die Bildung des Bdditionsproductes 

,CLI,.C,H, 
CjHlo : X' COOC,H, 

'a 
zuruckgefuhrt wverden lrann. Als besonders geeignet zur Dar- 
stellung von sauerstoflhaltigen quaternaren Salzen erivieseii sich 
die I-Ialogenessi~siiureester, Flelche sich init voin Chlor zain Jod 
aufsteigender Energie an starlie tertiare Amine addireii unter 
Bildung des Systems 

CH,.('OO R 
(K) N' - . 

\Hlg 

Folgende Beispiele dieser Reaction seien angefuhrt : 

Tridtl~~1unzmo~aziumjoclidessigsuurenaetla~lester., 

IC,H,), N I 

a-urde durch Znsamnienniischen voii 4 g Triatbylamin init 7,9 g 
JodessigsauremethJ-lester bei Zimmerteinperatnr dargestellt ; iiach 
einiger Zeit bildet sich eine durchsichtige, krystallinische Xasse, 
welche wiederholt aus siedendeni Aceton umkrgstallisirt mird ; 
bei langsamein Abkuhlen bilden sich g lhzende  Prisinen, welche 
nach dem Trocknen iin Exsiccator bei 138-139° unter Zer- 
setziuig schmelzen. 

,CH,.CIO,CH, 

\J 

(aus Triinethylamiii und Cliloressigsiiure) , 811 das Pydiiibeta'iii 
CH,-CO 

1 1  

C& j s ~ ~ 0 

(vergl. Ber. cl. dentsch. chem. Ocn. 23, 2609) iuld Wiiiiliclie Eiijrper. 
Die unt,eii bescliriebeiieii Bdditioiisproducte 811s Halogent'ett- 

a6ureestern siiid dnrcli hervorrageiide ICr~stallisativnsf~~liigkeit RIIS- 

gezeichnet iind dalier ZIIT Charnkterisirung ilcr l~etreffeiideii 1;nseii 
geeigiiet. 
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0,2348 g verbranchten 7 , X  ccm n -  Silbernitrat. 

Berecliiict fiir Gefiuiden 
C,Hs,O,NJ 

J 42,19 41,92 

Herr Dr. A. F o c k ,  der auf ineine Bitte hin die Freund- 
lichkeit hatte, die wohlausgebildeten Krgstalle zu messen, theilt 
mir folgende Daten mit: 

Krytallsystem : Monoklin. 
a :  b : c = 0,7729 : 1 : 0,9812; ,5' = 79O 8'. 

Ceobachtete Formen : 
a = (100) mI'c*:, b = (010) c*:Poc, q = (011) Px, 

1 = (012) 1/2Pcc, m = (110) ~xP und p = (111) -P. 

Die farblosen Krystallc sind meist tnfelformig nach dem 
Pinalroid a (100) und etwa bis zu 5 mm lang, 11/, mm breit 
nnd nini dick. Manche Individuen sind auch prismatisch 
nach der Verticalaxe. Von den angegebenen Formen treten 
fiir gemobnlich niir a ( loo),  b (010) und q (011) anf; die 
iibrigen erscheinen untergeordnet und selten, von l(O12) und 
p (1 11) konnten uberdies nur Schimmerrnessungeu erhalten 
werden. 

Iieobachtei: Eerechnet: 
- a : m  = (10O):(tlO) = 37" 1%' 

a :  q = (100): (011) = 820 5' 
: (I = (011): (oil) = 860 6' - 

1x1: 11 = (iioj 1 (011) = - 72fl 22' 

- 

111: (1 = (1101: (011) = 580 12' 68O 30' 

b : 1 = (010) : (012) = circa 65" 15' 64" 58' 
m : p  = (110) : (111) = circa 30"30' 30" 16' 
p :  = (111) :(iii) = - 56O 50' 
a : p = (100) : (111) = circa 44' 30' 4 Y  41' 

Spaltbarkeit vollkommen iiach a (100) und b (010). 
Ebeae der optiselten Axen = Symnietricebene. 
Durch das Pinakold a (100) tritt cine Axe aus und zwar 

scheinbar um circa 35O geneigt gegen die zugehiirige Normale 
im spitzen minkel  /3. 



106 W e d s  k i m d ,  GTeber die Additionsgrensen tertiurer Amine. 

10 g Benzylpiperidiii und 7 g Chloressigsaureathylester 
werden Tier Stundan auf dem Wasserbade erwarmt; es habeii 
sich ITiele weisse Krystalle gebildet, welche von dem anliaften- 
den Qel clurch Filtration und Abpressen befreit werden. Durch 
wiederholte lirqstallisation aus Chloroform - Benzol erhaIt man 
schone, farblose Nadeln, die bei 100O getrocknet nerden und 
sich bei 193 -194O zersetzen. 

0,2028 g \-erbiancliteii 6,36 ccm ‘il0 n-Bilhernitint. 

Be.lz~y~~eridiniun2bromiclessigsa~reat~ylester, 

/‘1I2.CGH5 
C5Hlv=& ~ CI-12.COOC&T5. 

‘Br 

hequimolekulare Jlengen Benzylpiperidin und Bromessig- 
saureathylester verbinden sich innerhalb 12-1 5 Stundeii zu 
einem farhlosen Krystallkuchen, der BUS Chloroform-Benzol am- 
krystallisirt wird. 

0, l i  g gaben 7 coin Stickgas bci 18’ und 766 mni Drnck. 

Geftinclen 

4, i  

Die anfangs durchsichtigeti lirystslie verwittern beim Trock- 
neii und schmelzen bei 133- 134O unter Zersetzung. Derselbe 
Kijrper entsteht iibrigens durch Addition von Benzylbromid an 
Piperidoessigsjurekthylester innerhalb zwolf Stunden. 

saureester zu einem krystsllisirbaren Salze. 
Aucli das Iso~ropylpiperidin verbindet sich mit Bromessig- 
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Aequimoleliulare Mengen von Chinolin uiid Jodessigsaure- 
methylester verbinden sich innerhalb 24 Stunden ZLI ciner 
consistenten, braunlichen Gallerte, die durch Anreiben mit lralteni 
Aceton erstarrt, soclass sich das Product auf Thon abpressen 
lasst. Durch Krystallisation aus wenig siedendem Alkohol er- 
hiilt man schiiiie, rothbraune Spiesse, die fur die Bnalyse 
wiederholt umgelBst und bei 1000 getrocknet werden. 

0,203 g gaben 7,3 ccm Stickgas bei 19" u id  770 rum Druck. 

13erechnet fLir 
Cl,Hl,O,SJ 

N 3,96 

Gefiinden 

4,18 

Der Chinoliniunijodidessigsaureniethylester schmilzt unter 
Zersetznng bei 151-152O und ldst sich in T17asser und Alkoliol 
mit, rothlichbrauner Farbe. 

Die Verseifung der geschilderten Halogenanimoniuniessig- 
ester verlduft durchweg nicht glatt: der oben beschriebene 
Benzylpiperidiniuniessigester wurde z. B. in Form seines Jodides 
zwei Stunden mit concentrirtem Barytwasser gelrocht, danii 
wurde Kohlensaure eingeleitet, voin Baryumcarbonat abfiltrirt 
und das wassrige Filtrat bei gelinder Temperatur eingedampft. 
Der t r o c h e  Ruckstand wurde mehrere Male init sicdenclem 
Alkohol ausgeliocht, welcher bcim Erlialten feine, fast farblose 
iXadeln'3 fallen liess, die bei 214O vollig zersetzt sind. Die 
Substanz ist niclit gnnz einheitlich, denn 10-11 pC. des Jodes 
w r e n  wakirend der Verseifung dnrch E1ydrox.J-1 crsetzt worden. 

IG) ,,Laxigo, duniic l'rismen, dcreii dn8loschungsrichtuIlgren des Liclites 
parallel und senkrecht ZIL deli Kniiteii stehen" (F o ck). 
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Eine Sticltstoffbestimmung ergab 3,17 pC. h’, wahrend eine 
Substanz von dcr empirischen Formel CI4H,,O,XJ 3,s pC. N 
verlan gt . 

Behandelt man eine Rassrige Losung dieses Korpers mit 
Silberoxyd, so erhalt man nach dem Einleiten yon Schwefel- 
wasserstoff und Entfernen der Silbersalie eine Ldsung, die das 
Benzylpiperidiniumessigsaureosydhydrat enthalt, eiri Korper, der, 
wie ich fruher gezeigt habe I i ) ,  durch Benzyliren des Piperi- 
dininmesqigsaureox ydh ydrates 

C‘,HIo : 9 --OH 

nicht zug&nglich ist. Der Verdampfungsrhckstand war indessen 
so gering, dass er nicht niehr zur Analyse, wohl aber zu einer 
krystallographischen Untersuchung ansreichte, die desmgen von 
Interesse war, weil ein Homologes des Piperidininmessigsaure- 
oxydhydrates vorlag, welches hemiedrisch und zwar in enantio- 
morphen Formen krystallisirt 18). Wie indessen die nachfolgen- 
den Daten Dr. A. F o c k ’ s  zeigen, ist die erwartete Isomorphie 
ausgeblieben. 

‘CH,.COOR 

,,Krystallsystem: Rhonibisch. 
a : b : c = 0,5646 : 1 : 3. 

Beobachtete Formen : 
c = (001) OP, m = (110) crP und g = (011) Pcc. 

Die Brystalle sind diinn-tafelformig nach c (001) und 
bis zu 6 mm lang bezw. breit nnd mni dicli. Von den an- 
gegebenen Formen spiegelte m (110) gut; (1 (001) konnte 
dagegen nicht in messbarem Zustande aufgefunden werden. 

m :  m = (110): (iio) = 58O54’ 
m :  c = (110): (001) = 90O 

Spaltbarkeit nicht beobachtet. 

”) Ber. d. deutsch. diem. Ges. 32, 728. 
lS) a. a. 0. S a t e  724. 
”) Bus Alkohol-Aceton durch vorsichtige Pallung mit Aether. 
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Durch c (001) treten optisclie Axen nicht aus; die Aus- 
Ioschungsrichtungen des Lichtes auf dieser Flache Iialbiren den 
Prismenwinkel." 

Die Additionsfahigkeit der IIalogenessigester , insontler- 
lieit des Jodessigesters erstreckt sicli aucli auf tertiare Tetra- 
hydroc7zinolinbasen (Kairoliii) , wiihrend in der Iteihe cler ter- 
tiilren Aniliiae nur das iintjngsgIied ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ l u ? z ~ ~ ~ ~ 2 ~  eineii 
quantitativen Reactio~isverlauf seigt , wie aus folgenden Beob- 
achtungen hervorgeht : 

Ein Gcniisch von 2,42 g Binzetliylauilin und 4,28 g Jod- 
essigs~ureiitliylester ('/:,, hhlgcw.) erstarrte innerlialb 48 Stunden 
bei Zininierteiii~erat~ir z n  eineni festen Kuchen, ails wclclieni 
5,7 g aus Alltoliol- Aether gereinigtes Product gewoiinen wurden 
(Theoric 6,7 g). 

0,233i g verl)lanc.lilcii 7,l c m i  ',,, 11 -Sill)wliisiiiig. 

Ihwclnictt t'iir ~ ; I ~ f ' l u l t l I ~ l l  

~ ~ ~ I I 5 . N C ' I € : J 3  
/\ 
J (:H,.CO,C,H, 

J 37,91 38,25 

Der  Dirnetliylammonizcrnjodid~ssigsu~~eester bildet silber- 
glhnzende Eltittchen und zersetzt sicli bei 126-127O. 

Ein Gemisch von 2,98 g Dit'ithy7anilin und 4,28 g Jodessig- 
ssureester liefcrte unter denselben Ilcdingr~ngen nur O,F4 g 

eines schniierigen Productcs, das sicli iiiclit rciiiigen liess. 
Auch das Allylnietli~laiiiliii rcagirt ltaurn niehr mit Jod- 

essigester. 
Das n - Rletliyltetraliydrocllilloli~i liingegen verbiiidct sicli 

noch ziemlicli leicht mit dicseni Iieagens : es liegeii also deut- 
Iich dynainisclie Uiiterscliieclc zwisclieii tertiaren Anilinen und 
Tetrahydrocliinoliiien vor. 

Wie aus den nachstehend mitgetheilten experimentellen 
Beobachtungen zu ersehen ist,  tretcu bei der Einwirkung YOU 

Jodessigestern auf MethyltetraIipdroc~lilioli~i (Kairolin) Ncben- 
producte auf, dereii Natur nocli niclit niit Siclierlieit festge- 



110 W e d e l c i n  cl, Uder die Additionsgrensea tertiiirer Amine. 

stellt ist,  die aber in Bezug auf ihre analytische Zusammen- 
setzung sich den normalen Producten sehr n"h a ern. 

Il~etl~yltetiahydrocl~.inoliiziumjodidessigsiiureuth~lesfer, 

J 

19,2 g Kairolin mit 27,6 g Jodessigsaureathylester gemischt, 
werden circa 20 Stunden sich sclbst ubcrlassen; die Miscliiing ist 
zum Thcil fest geworden. Der lrrystallinische Anthcil (I) mird auf 
der Pumpe scharf abgesogen und ausgepresst, das Filtrat (11) wird 
weiterer Einwirlrung be1 Zimmertemperatur uberlasscn. Der feste 
Anthcil (I) wird mit kalteiii Aceton gevaschen, das Filtrat (11) fur  
sich zur Krystallisation gestellt. Der gewaschene, farblose Ruck- 
stand wiegt nach dcm Troclincn 11,8 g ;  lctztere erfordern 210 ccm 
siedendes Accton zur Losung; beim Erkalten krystaliisiren glan- 
zende, fast hrblose Krystalle von rhoinboedrischcm IIabitus aus, 
die nach dem Troclinen den Schmelzp. 167-169O zcigen. Der 
oben erwahnto Anthcil (11) ist nach einiger Zeit aucli fcst ge- 
worden und enthitlt ebenso, wie das zum Verdunsten gestellte 
Waschfiltrat (Il), einen in  charaliteristischen Prismen lqs ta l l i -  
sircnden Kbrper \om Zersetzungsp. 118-119O; letztere werden 
isolirt durch Waschen der halbfesteii Ruckstjnde mit Aether und 
durch Unikrystallisircn aus Alkohol oder Wasser. Das in  zweiter 
Linie erhaltena Jodid \om Zersetzungsp. 1 18-119° stellt den 
normalen Metliyltetruhydroelzinolini.unzjoilidessigsiiz~reutlaylester 
vor, denn letzterer wurde mit denselben Eigenschaften durch Addi- 
tion von Jodmethyl an Il'etruh~drochino1ilzoessigsdurea;thylester 

/\R& I 

gewonnen. 
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Letzterer w r d e  dargestellt durch fiiiif - bis sechsstiindiges 
Eraarinen aon 40 g Tetrahgdrochinolin (zmei  3101.) mit 18,4 g 

ChloressigsBure~thylester (ein h101.) auf deiii Wasserbade. Das 
ausgefalleiie Tetrahydrochinolinchlorhydrat wurde zerrieben und 
niit warmem Aother griiiidlich gewaschen. Im Filtrat wurde 
der Sether  aerjagt urid das hiriterbleibeiide Oel zmeinial ini 
Vacuuiii rectificirt; es siedet bci 18O-19Oo uiiter 17  inn1 Druck. 

0,1435 g gaben 8 ccm Stickgas bei 20" uiid 772 mm Druclr. 

Berechnet fiir Gefuiideii 
C13H170& 

x 6 3  6,48 

Der in reinem Zustande fast farblose ICster besitzt noch 
dentlich basische Eigcnschnften. 

Zar  Gewinnang seines Jodnzetlzylates wurde derselbe niit 
der Lquivalenteii Menge Jodnietliyl vermischt; iiach etma 8 Tageii 
bildete sich eiri iiliger Bodensatz, auf welchem sich langsaiii 
eiu krystallinischer Kiederschlag absetzte ; dieser wurde auspe- 
presst und aus siedendeni Aceton mehrnials umkrystallisirt. 
Die erhaltenen grossen, nieist gelblich g e f l b t e n  Prisinen zeigten 
nach den1 Troclriieii im Exsiccator den Zersetzungsp. 118-119O 
(siehe oben). 

0,201 g gabcn 0J3i h g d .  
Bereclinet fiir Gefundeii 

C,,H,"OJYJ 
J 3438 3 4 i 5  

Das quarternare Jodid lost sich in warmem Wasser und 
Allrohol und ist zienilich besthdig.  

Dic krystallographische Prufung der beideii auf verschie- 
denen TVegeii hergestelltcn Praparate hat ihre Identitat bestatigt; 
Herr  Dr. F o c k  theilt daruber Folgendes iiiit: 

,,Krystallsystem : Monoklin. 
a : b : c = 1,3440 : 1 : ?. 

p = 85'32'. 

Beobachtete Formen : 
a = (100) mPm, c = (001) OP und m = (110) mP. 
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Die Krystalle sind kurzprismatisch nach der Verticalaxe, 
theils tafelformig nach dem Pinakoid a (100) und etwa bis zu 
4 mm lang, 21/, nim breit uiid 

Von den angegcbenen Fornien zeichiien sich die Flachen 
des Pinakoides c (001) durch hijheren Glanz aus. 

mm dick. 

Reobscht,et: Rerechnet : 
a :  c = (100): (001) = 85" 32' __ 

m : m  = (lOO):(ilO) = 73'28' - 
111 : c = (110) : (OW) = S i n  17' 870 20' 

Spaltbarkeit ziemlich vollkommen nach c (001). 
Ebene der optischen Axen senkrecht zur Symmetrieebeiie. 

Durch die Flachen des Pinako'ides a (100) gcsehen erscheinen 
die optischen Axen ganz am Rande des Gesichtsfeldes. Nach 
Schatzung ist die erste Mittellinie scheinbar circa 50° gegen 
die Normale zu a (100) im spitzen Winkel /? geneigt und der 
Axenwinkel 2E betragt etwa 65-70°." 

Das bei der Einwirkung yon Jodessigsaureathylester auf 
Methyltetrahydrochinolin in erster Liuie erhaltene Product Tom 

Zerset.zungsp. 167-- 169O lieferte Analyseiiresultate, die mit den 
theoretischcn Zahlen fur das norrnale hdditionsproduct nur urn 
etwa 1 pC. differiren; die schon lirystallisirende Substanz gehiirt 
ebenfalls dem moiiokliiien System an ,  das Axenverhalt,niss ist 
aber a :  b : c = 1,097 : 1 :?. 

CH, 

/"\ 
CH, 1 CH,.CO,CH, 

J 

12,3 g Kairolin und 16 g Jodessigsaureinetliylester wurdeii 
circa 20 Stnnden sich selbst iiberlassen und in der oben beim 
Aethylester beschriebenen Art aufgearbeitet. Das zuerst ent- 
standene Product wurde abgepresst niid mit Aceton gewaschen : 
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es wurden 8,2 g eines weissen Pulvers erhalten, das auch in  
heissem Aceton ziemlich schwer loslich ist und daher aus 
warmem Alkohol umkrystallisirt wurde. Die so gewonnenen 
Krystalle zeigten nach dem Trocknen im Exsiccator einen 
zwischen 145-1 55O schwankenden Zersetzungspunkt. Durch 
langsame Krystallisation aus heissem Wasser erhalt man trilcline 
Tafeln, die von einer geringen Menge farbloser Nadeln be- 
gleitet sind und sich zwischen 150° und l55O zersetzen. 

Das Filtrat des ersten Einwirkungsproductes , sowie das 
Wasch- Aceton enthielten eine andere Substanz , welche aus 
heissem Wasser in grossen monoklinen Tafeln krystallisirt , die 
bei 164-166O unter Zersetzung schnielzen. 

Uni zu entscheiden, welcher von diesen beiden Korpern 
das normale Additionsproduct ist, wurden der Tetrahydrochino- 
linoessigsauremethylester und sein Jodmethylat synthetiscli her- 
gestellt. Der Methylester seinerseits wurde wie der oben er- 
wlhnte Aethylester durch funfstundiges Erwarmen von Tetra- 
hydrochinolin (zwei Mol.) mit Chloressigsluremethylester (ein 
Mol.) auf 100° gewonnen. Kach Abscheidung des Tetrahydro- 
chinolinchlorhydrates lag ein Oel vor , dessen Hauptmenge bei 
160-190° Linter 15 mm Druck siedete; bei der zweiten Recti- 
fication unter 13 mm Druck zeigte es den Siedep. 170-190°. 

0,1906 g gaben 11,s ccm Stickgas bei 26O und 774 mm Druck. 
Herechnet fur Gefunden 

C,,HI,O,N 
N 6,82 7,21 

Der  Tetrahydrochinolinoessigsauremethylester bildet in  frisch 
destillirtem Zustande ein wasserklares, schwer bewegliches Oel 
von basischen Eigenschaften. 

Annnlen dec Chemie 318. Bd. s 



114 Weclek  ind, Utber die  Additionsgrenzen tertiarer Amine. 

Zur Darstellung des Joclmethylates wird derselbe mit der 
aquivalenten Menge Methyljodid bei Zimmertemperatur zu- 
sammengebracht; erst nach 12-14 Tagen ist die Mischuiig 
vollstandig erstarrt. Nach dem Auspressen auf Thon und nach 
zweimaliger Krystallisation aus siedendem Allrohol bekommt man 
farblose Krystalle, die nach dem Trocknen bei 100° einen 
zwischen 150-1 56O schwankenden Zersetzungspunkt zeigen. 

0,155 g gaben 6 ccm Stickgss bei 20@ und 760 min Druck. 
Bercchnet f i r  Gefundeii 

Ci,H&TO,J 
N 4,09 4,42 

Der krystallographische Vergleich dicses quaternaren Salzes 
mit den beiden durch Einnirkung von Jodessigsauremethylester 
auf Kairolin erhaltenen Korpern bestatigte die Vermuthung, 
dass in dieseni Falle das printare Reactionsproduct mit dem 
Jodmethylat des Tetrahydrochinolinoessigsaureesters identisch ist ; 
letzteres scheidet sich namlich durch langsame Krystallisation 
aus heissem Wasser ebenfalls in spitzen Tafeln des trikZiize% 
(siehe oben) Systems aus. Die yon Herrn Dr. F o c k  freund- 
lichst mitgetheilten Messungsdaten lauten: 

,,Krystallsystem : Triklin. 
a : b : c = 0,9388 : 1 : 0,7045. 

A - 1070 9' c( = 1010 6' 
B = 112O24' (3 = lG8'17' 
c = 109O30' 'J = 1O4O3O1/,' 

Beobachtete Formen : 

b = (001) KPX, a = (100) wPx, c = (001) OP, 
n = ( i i o )  w ' ~ ,  p = (111) 'P und o = (111) P. 

Die farblosen Krystalle sind meist tafelformig nach dem 
Pinakoid b ( O l O ) ,  zum Theil auch prismatisch nach der Ver- 
ticalaxe uiid etwa bis zu 5 mm gross. 

Von den angegebenen Formen herrschen regelmassig 
b = (OIO), n = ( l i0)  und o = (ill) vor, die ubrigen 
zeigen nur eine miniinale Ausdehnung oder fehlen zumeist ganz. 

- 
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b : c  = (010):(001) 
b :  ll = (010) : (iio) 
c : n  = (001) : ( i io)  

1 1 :  p = (110): (iii) 

p : b  = (iii):(oio) 

0 :  c = (111): (001) 
0 : 11 = (111): (110) 

b :  a = (010): (100) 

a .  c = (100): (001) 

0 . b  = (111) .(010) 

Berechilet: 

- 
67' 36' 
84" 2' 
560 571 

64" 501/2i 
90' 56' 

Spaltbarkeit ziemlich vollkommen nach b (0 10) und dent- 
lich nach o (iil). Durch o (iil) tritt eine optisehe Axe 
aus und zwar scheinbar circa 25O geneigt gegen die zngehiirigc 
Kormale.bc 

Die X'atur der Nebenproducte bei der Einwirkung von 
Jodessigestern auf Kairoliii, sowie die Ursachen ihrer Ent- 
stehung sind trotz verschiedener Versnche noch nicht genugend 
aufgeklart und bedurfen einer weiteren Prhfung. 

Schliesslich sei erwahnt, dass auch die Ester von halogen- 
substituirten xweibasischen Sauren, wie der Brommalonsaure- 
methylester, mit starlren tertiaren Aminen reagiren ; in  dem 
angefuhrten Falle entsteht indessen kein Additionsproduct, son- 
dern eine stickstoff- nnd halogenfreie Substanz ,O) ; es scheint 
also in dieser Reihe tvieder eine Keigung zur Bildnng von 
,,Ausweichproducten" vorhanden zu sein. 

Was die Ursachen der in dieser Abhandlung geschilderten 
Erscheinungen betrifft , namentlich aber die Thatsache, dass 
gewisse Radicale an ganz verschiedene Reactionsgeschwindig- 
keiten zur Bilduug clesselben Systems betheiligt sind, je  nach- 
dem sie sich in einem tertiiiren Amin oder in  dem entsprechen- 
den Halogenalliyl befinden, so halte ich es fur verfruht, hier- 
iiber eine endgultige XIeinung zu Bussern. 

* O )  L)icarbiiitetmcarbonsauretetraniethylester Tom Sclimelzp. 121 '; veigl. 
Bey. (1. deutach. chrm. Ges. 34, 2077 ff. 

S" 
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Das bisher vorliegende experimeiitelle Rlaterial zeigt uns 
abcr jetzt schon, wie complicirter Natur die bei den Additions- 
erscheinungen mitwirlienden Factoren sind ; es spielt hier nicbt 
IIUS die Raumerfullung - Anmchsen der Kohlenstoff ketten und 
Auftreten von Verzweigungen - eine Rolle, sondorn es niacht 
sich auch die Wirlrung der negativen Radicale neben constitn- 
tionellen Einflussen bemerlibar. 

Der tertiare Amin-Stickstoff hat uberhaupt nur sehr geringe 
Neigung inehr als eilz negatives Radical aufzunehmen; ist daher 
das eine ron  zwei zu addirenden negativen Radicalen ein orga- 
.iisches, und zwar ein starkes S&ureradicaZ, so wird in einer 
ziemlich gewaltsameu Reaction das stabile IIydrohalogenid des 
betreffenden tertiaren Amins gebildet. Dieser Anschauung ent- 
spricht auch die Unbestandigkeit der Korper rom Typus des 
Triath ylamindibromides, 

sowie der Aminoxyde, welche leiclit in Animoniumsalze uber- 
gehen. 

Sauerstoffhaltige Ketten von sehr schwach negativer Natur 
vom Typus Hlg.CH2-COOTt werden t7on tertiaren Aminen mie 
die I-Talogenalkyle addirt; es liegen nur graduelle Unter- 
scbiede Tor. 

T u b i n g e n ,  Chem. Universitatslaboratoriurn, im Mai 1901. 


